
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käseblatt Herbst 2022 

Alle großen Leute sind einmal klein gewesen, 
aber nur wenige erinnern sich daran. 

 

„Kinder sind wahre Augenöffner und wir 

sollten ihnen vielmehr Fragen stellen. 

Wir wären über so manch Antwort 

verblüfft!“ 
(Stefan Weisflog) 

Unser Herbstfest am 14.10.2022 

Am 14.10.2022 fand unser diesjähriges Herbstfest an einem schönen, sonnigen Tag statt. Mit dabei waren 

die Eltern, Geschwister und auch die Großeltern durften nicht fehlen. Eröffnet wurde es wieder durch 

eine kleine Aufführung der Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern. 

Im Anschluss war großer Andrang am Kuchenbuffet. An dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott allen 

Eltern, die fleißig gebacken haben und uns ihre Kuchen zum Verkauf zur Verfügung gestellt haben. Für die 

Kinder war das Highlight sicherlich die Hüpfburg, auf der sie Riesenspaß hatten und sich austoben 

konnten. Aber auch die Stationen der Erzieherinnen und Erzieher haben großen Spaß gemacht. Beim 

Brezeln schnappen, Becher werfen und Maßkrug stemmen haben sie sich mächtig ins Zeug gelegt um an 

jeder Station einen Haken auf der Teilnehmerkarte zu erhalten.  

Mit dieser Karte durften sich die Kinder am Ende der Veranstaltung beim Elternbeirat ein kleines 

Geschenk abholen. Müde vom ereignisreichen Nachmittag ging es dann wieder nach Hause. Wir freuen 

uns schon auf das nächste Fest. 

(06.11.2022; Text, Kathrin Harant) 
Euer Elternbeirat       

 

Termine: 

15.11.2022 Supervision – Wir bilden unsere Fachkompetenz professionell weiter! 

23.11.2022 12:30 Uhr Kita geschlossen – Wir erarbeiten eine Schutzkonzeption! 

24.11.2022 19:00 Uhr „Nikolaussackerl“ – Wir basteln gemeinsam für eure Kinder! 

06.12.2022 Nikolausbesuch – Ein Highlight für unsere Käsemäuse! 

07.12.2022  12:30 Uhr Kita geschlossen – Wir arbeiten weiterhin an der 

Schutzkonzeption! 

23.12.2022  12:30 Uhr Kita geschlossen – Letzter Kita-Tag im Jahr 2022! 

24.12.2022 – 08.01.2022 Weihnachtsurlaub! 

09.01.2023 Begrüßung der Kinder im neuen Jahr! 

 



Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

Als neue Kitaleitung darf ich Sie/ Euch herzlich begrüßen und möchte mich nochmal für alle neuen 
Eltern vorstellen. Mein Name ist Stefan Weisflog, ich bin 37 Jahr jung, verheiratet und lebe mit 
meiner Familie seit 2017 im wundervollen Chiemgau. Nach zahlreichen internationalen Kinder- und 
Jugendprojekten (u.a. in Nepal, Island, Spanien) sowie verschiedenen pädagogischen Arbeits -
bereichen, konnte ich mir einen breiten Erfahrungsfundus im Umgang mit Kindern jeden Alters 
aneignen. Überdies ist mir unsere Kindertagesstätte bestens bekannt, so dass ich sehr motiviert, 
engagiert und verantwortungsvoll in meine neue Herausforderung starten werde. 
Ich sehe mich in meiner neuen Funktion als Sprachrohr und Bindeglied zwischen Mitarbeitern, dem 
Träger, Fachdiensten und Eltern. Bitte scheut euch daher nicht mich direkt anzusprechen oder 
sensible Themen an mich heranzutragen – dafür bin ich jederzeit da! Denn eure Kinder liegen mir 
sehr am Herzen. Ich werde alles Notwendige dafür tun, dass alle kleinen sowie großen Käsemäuse 
ein wertschätzendes und respektvolles Umfeld erhalten können, wo sie ihre in ihnen angelegten 
Potentiale zur vollen Entfaltung bringen können.  
In diesem Sinne! Auf eine achtungsvolle und gute Zusammenarbeit! 
Es grüßt herzlich, eure neue Kitaleitung! 
Stefan Weisflog  
Es gibt verschiedenes zurückblickend und vorrausschauend zu berichten: 
 

September: 
Nachdem wir am 05.09.2022 mit dem „Einräumtag“ in das neue Kita-Jahr 2022/2023 gestartet sind, 
begrüßten wir einen Tag später voller Vorfreude unsere „alten Käsemäuse“. In den weiteren Tagen 
und Wochen durften wir dann viele neue kleine und große Käsemäuse in unserer Kita herzlich 
willkommen heißen. Die Kinder erfreuten sich an der guten Stimmung, spielten gerne mit ihren 
vertrauten Spielkameraden und auch die ehemaligen Krippenkinder blickten stolz drein – waren sie 
doch schließlich jetzt im Kindergarten! Darüber hinaus freuten sich auch alle Erzieherinnen über 
eine neue kompetente Kollegin. Die in Griechenland geborene Foteini Nasi wird das Team in Zukunft 
im Kindergarten verstärken.  
Da es mit Volldampf ins neue Kita-Jahr gehen sollte, starteten die Kindergartenkinder mit selbigen 
einen Ausflug mit dem Zug zur Bücherei Traunstein. Dampf und Rauch wie bei einer echten 
Dampflok gab es zwar nicht für die Kinder zu sehen, jedoch war es eine lustige Zugfahrt für Alle! 
 

Oktober: 
In der ersten Oktoberwoche ging es dann ziemlich „boarisch“ in unserer Kita zu. Die traditionelle 
Wies´n Zeit mit dem Highlight des Oktoberfestes stand auf dem Programm. Ausgestattet mit Dirndl 
oder Lederhosen machten sich unsere kleinen und großen Käsemäuse unter anderem ans Herzl 
backen, Bierkrugstemmen und „Brezn schnappen“. Natürlich ließen es sich die Kinder nicht nehmen, 
sich in einer gemütlichen „boarischen Atmosphäre“ die reichhaltige Wies´n-Brotzeit so richtig 
„guad“ schmecken zu lassen. 
Nach dem Fest ist vor dem Fest. Dies dachte sich wohl auch der frisch gewählte Elternbeirat und 
veranstaltete promt eine Woche später ein wundervolles Herbstfest für Groß und Klein, Jung und 
Alt. Das Team der Kita Käsemäuse möchte an dieser Stelle nochmals ein ausdrückliches Dankeschön 
für die grandiose Organisation und an alle beteiligten Eltern aussprechen! Hier ein kurzer Bericht 
des Elternbeirats: 
November: 
Die warmen Herbsttage wurden langsam kühler und auch die erste Aufregung aller Kinder legte sich 
etwas. Leider suchten uns in dieser Zeit einige Infekte heim und es schnupfte, hustete und krabbelte 
bei so manchem Kind etwas zu viel. Demzufolge konnten leider nur wenige Kinder den Besuch auf 
dem Bauernhof „Egger“ in Waging miterleben. An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, 
dass durch teaminterne Kommunikationsfehler viele Eltern über dieses Ferienprogramm gar nicht 
informiert waren. Ich übernehme hierfür die volle Verantwortung! Die nötigen Konsequenzen 
wurden daraus gezogen, so dass dies in Zukunft nicht wieder passieren wird. Trotz aller Umstände 
hatten die Kinder einen riesen Spaß.  

 

 

Infos des Elternbeirates: 
Liebe Eltern,  
hiermit wollen wir uns für das uns entgegen gebrachte Vertrauens bedanken und hoffen auf ein 
schönen Kitajahr 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Wir möchten uns auch an dieser Stelle herzlich beim Elternbeirat für die kräftige Finanzspritze 
bedanken. Ohne diese Unterstützung wären diese Ausflüge nicht möglich. 
Des Weiteren bedeutet für die Kinder der Monat November Sankt Martin und Laternen basteln. 
Das Wetter am Abend des 10. November war ideal und die liebevoll gestalteten Laternen 
erhielten ein tolles Ambiente zum diesjährigen Martinszug. Nicht nur die von den Erziehrinnen 
aufgestellten Teelichter, von den Eltern gebackenen Martinsgänse sowie der vom Elternbeirat 
gebraute Punch versüßte uns den Sankt Martinsabend. Vielmehr jene Kinder, welche fleißig und 
mutig Lieder mitsangen, ihre Laternen schaukelten und das Martinsspiel aufführten. Toll! Ein 
großartiges Erlebnis für Käsemäuse und Piraten! 
Am 15.11.2022 blieb unsere Kita dann erstmals ganztägig geschlossen. Grund hierfür war eine 
Fortbildung in Form einer Supervision. Das Team arbeitet weiterhin hinter den Kulissen auch 
fleißig an einem Schutzkonzept, welches zur erhöhten Sicherheit gegen Gewalt und zum Wohle 
eurer Kinder beitragen wird. Die bevorstehende Adventszeit rückt ferner näher, so dass bald der 
Nikolaus zu Besuch kommen wird. Diesbezüglich wird am 24.11.2022 wieder die Möglichkeit für 
alle Eltern bestehen, ein „Nikolaussackerl“ für den eigenen Schatz zu gestalten. 
Dezember: 
Da die Adventszeit eine besonders innige Zeit darstellt, bereiten wir uns liebevoll mit den Kindern 
so langsam auf das Weihnachtsfest vor. Mit vielen Liedern und Geschichten, bei Kerzenschein 
und so manchem Plätzchenduft begleiten wir diese einzigartige Zeit. Am 06.12.2022 wird dann 
der Nikolaus im Haus sein und den Kindern hoffentlich auch „gefüllte Sackerl“ mitbringen. 
Traditionell öffnen wir auch jeden Dezembertag ein Türchen und nicht nur im Morgenkreis kehrt 
dann eine zauberhafte Atmosphäre ein. 
Wir wünschen allen Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit, sagen vielen herzlichen Dank 
für die gegenseitige Wertschätzung und das kooperative Miteinander im Jahr 2022. 
Besinnliche Rauhnächte & einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! 
Euer Kita-Team Käsemäuse! 
 

Von links:   

Kathrin Harant, 

Kristin Hempel, 

Carolin Baumgart, 

Sabrina Wildner,  

Tine Malyssek 

Anna Lluis und  

Nina Rohlik (nicht 

auf dem Bild) 


